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Im "Schiefergru`m" fühlten wir uns wohl 

40 Mitglieder unseres Ortsverbandes und der AWO gingen an diesem Vormittag mit guter 
Stimmung auf Reisen und die Stimmung sollte noch besser werden bei guter Bewirtung vor 
Ort und natürlich einem interessanten Programm. Musikantenwirtshaus „Schiefergru'm" in 
Steinach bietet ein angenehmes Ambiente und es gab für alle viel zu sehen. 

 

 

 

VdK-Mitglieder vorgestellt  
Von Beginn an engagiert mit dabei 
Elsbeth Erbach aus Udersleben gehört zu den 
Gründungsmitgliedern des Sozialverbandes VdK in 
Nordthüringen. Sie ist bereits seit Dezember 1990 Mitglied. 
Erst im Februar 1991 war die offizielle Gründung des 
damaligen Kreisverbandes Artern. Als es dann zur 
Gründung des Ortsverbandes Bad Frankenhausen kam, 
war sie natürlich dabei. Elsbeth Erbach gehört zu den 
sogenannten "Kriegerwitwen" hat also auf Grund des 
schrecklichen 2. Weltkrieges frühzeitig ihren Mann verloren. 
Auch deshalb meinte sie gehöre sie einfach zu dem 
Verband, der damals sich noch "Verband des 
Kriegsbeschädigten, Hinterbliebenen, Behinderten und 
Sozialrentner" nannte. Hier war sie unter Menschen, 
welche ein ähnliches Schicksaal erlitten hatten, eine 
Generation, welche inzwischen in der Minderheit ist. Doch 
sie ist nicht vergessen, auch wenn der Verband unter dem 
großen Begriff "Sozialverband" weitere neue Aufgaben für 
sich entdeckt hat. 
Elsbeth Erbach fühlte sich stets für die Mitglieder in Udersleben verantwortlich, die zum Ortsverband 
Bad Frankenhausen gehören. Sie hielt den Kontakt zwischen Vorstand und den hiesigen Mitgliedern, 
sprach und spricht mit ihnen über anstehende Probleme, obwohl sie auf Grund ihrer starken 
Gehbehinderung selbst genug Probleme hat. Doch sie fühlt sich wohl in der Gemeinschaft und 
meint, dass da auch jeder etwas dazu tun kann, jeder nach seinen Möglichkeiten. Sie leistet ihren 
Teil dazu gern und wünscht sich, dass auch in Udersleben wieder mehr Menschen, ob Rentner, 
Behinderte, Arbeitslose oder einfach Menschen, die mithelfen möchten, zum Verband finden. Für ihr 
Engagement wurde die 85-jährige zur Ehrenamtsgala des VdK-Kreisverbandes mit der 
Landesverbandsehrennadel ausgezeichnet.
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Vielerlei Talente eingebracht  
Waltraud Kopf (Foto links) aus Bad Frankenhausen gehört zu 
den Mitbegründern des Ortsverbandes des VdK in der 
Kurstadt Bad Frankenhausen. Sie war damals Mitarbeiterin 
im Sozialamt der Stadtverwaltung. "Der Kreisverband war 
Anfang 1991 gegründet worden, da sollte es auch in unserer 
Stadt einen Ortsverband geben", erzählte sie. Damals hatten 
wir im Amt ja noch eine Übersicht, wer schwerbeschädigt war 
und für den Verband vordergründig in Frage kam" erzählt die 
63jährige heute in Ruhestand. So gehörte sie von Anfang an 
dazu, hat sie VdK-Geschichte vom ersten Tag in Bad 
Frankenhausen mitgeschrieben, obwohl sie eigentlich erst 
später Mitglied wurde. "Doch das ist eine andere Geschichte" 
sagte sie dazu. Soziales Engagement gehört für Waltraud 
Kopf zum Leben, war berufliche Aufgabe aber auch 
persönliches Bedürfnis. 
Waltraud Kopf hat immer mitgemischt, wurde dann natürlich 

auch ordentliches Mitglied und in den Vorstand gewählt. Sie ist heute noch stellvertretende 
Vorsitzende und hat einige Vorsitzende erlebt, für diese war sie immer eine wichtige Stütze und ist 
es auch heute noch, bestätigt Ortsverbandsvorsitzende Coldi Morcinek. Monatliche 
Verbandsnachmittage, meist mit interessanten Vorträgen, einige Fahrten gehören zum festen 
Programm in Bad Frankenhausen. Da ist Organisationstalent gefragt, da zahlt es sich aus, wenn 
man viele Leute kennt. Wenn jemand persönliche Probleme hat, kann er sich an Waltraud Kopf 
wenden, sie hat meist einen Rat, mit dem sie weiter helfen kann. Sie zählt nicht die Stunden, die sie 
für den Sozialverband aber auch darüber hinaus für ihre Mitmenschen gesellschaftlich tätig war und 
ist. Sie wird es hoffentlich auch bei guter Gesundheit noch einige Zeit bleiben. Die Ehrenplakette des 
VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen, welche ihr zur Ehrenamtsgala des VdK am 25. November 
verliehen wurde, sollte ein kleines Dankeschön dafür sein.

  

 

Weihnachtsmann und Märchentante  
Im Seniorenclub der AWO trafen sich über 30 Mitglieder des VdK OV 
Bad Frankenhausen zur diesjährigen Weihnachtsfeier. Die Vorsitzende 
Goldi Morcinek begrüßte die anwesenden Mitglieder recht herzlich. Das 
Programm gestalteten die Kinder vom Kindergarten der AWO. Sie 
sangen verschiedene Weihnachtslieder, sagten kleine Gedichte auf und 
spielten eine Kurzfassung von Aschenputtel. Dafür bekamen sie einen 
riesigen Applaus und natürlich auch Geschenke. 
Nun überbrachte Ina Römer vom Kreisverband herzliche Grüße und 
dankte dem Vorstand für seine Arbeit. Während des gemeinsamen 
Kaffeetrinkens kam der Weihnachtsmann und jeder mußte sich mit einem 
Gedicht oder Lied sein Geschenk verdienen. 
Nach dem Kaffee erzählte die Märchenerzählerin Erna Michael ein 
norwegisches Weihnachtsmärchen. Die anwesenden lauschten gespannt 
ihren Worten.Ein kleiner Abendimbiss rundete die Feier ab. Herzlichen 
Dank an das Team vom AWO-Seniorenclub und den Helfern, die die 
Feier vorbereiteten.                                                             Ina Römer

 

 

 


